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Vorwort

Mit dieser Arbeit trägt Christian Ulbricht zur zentralen Frage der gegenwärtigen
Migrationsforschung bei: Wie werden migrationsbezogene Klassifikationen sozial konstruiert und wie manifestieren sich diese in den symbolischen und sozialen Grenzziehungen? Christian Ulbricht knüpft an migrationsforscherliche Debatten um Ein- und Ausschließung von Migranten und Migrantinnen an und
zwar mit Hilfe eines dezidiert wissenssoziologischen Zugangs. Die systematische Analyse zielt also auf die Wissensproduktion und die Wissensbestände über
Immigranten und Immigrantinnen. Dies kann als ein originärer Beitrag zu einer
bisher im Wesentlichen an politikwissenschaftlichen Fragestellungen wie der
Beschreibung und Erklärung von Genese und Wirkung von Immigrations- und
Integrationspolitik(en) im nationalstaatlichen Vergleich gesehen werden.
Das empirische Herzstück der Arbeit besteht aus der wissenssoziologischen
Diskursanalyse mit quantitativen korpuslinguistischen und qualitativ hermeneutischen Methoden am Beispiel von den „neuen Gastarbeitern“ (DER SPIEGEL)
aus den südeuropäischen Ländern wie Spanien, Italien, Portugal und Griechenland und der „Armutszuwanderung“ aus Bulgarien und Rumänien. Ein Hauptergebnis der empirischen Arbeit lautet, dass askriptive und gruppenbezogene
Merkmale zur Bewertung der Migration durch den aktiven Menschenrechtsdiskurs illegitim geworden sind. Die Arbeit zeigt dann, dass Klasse im Sinne einer
„Wissensordnung des ökonomischen Nutzens“ als primäres Differenzierungsmerkmal fungiert, in den Diskursen allerdings in der Regel mit anderen Heterogenitätsmerkmalen verknüpft wird. Je nach Stellung in Klassenhierarchien müssen insbesondere Kategorien in den unteren Hierarchien nachweisen, dass sie in
kultureller Hinsicht lern- und damit arbeitsfähig sind: Je höher die zugeschriebene Leistungsfähigkeit, etwa im Falle der „neuen Gastarbeiter“, desto geringer die
Wahrscheinlichkeit der negativen Kulturalisierung. Und umgekehrt, je geringer
die erwartete Leistung, beispielsweise bei „Armutszuwanderern“, desto höher
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spitzung und Einordnung der Fragestellung in den Forschungskontext. All diesen
und vielen weiteren Wegbegleitern bin ich sehr dankbar!
Schließlich hielten meine Familie und Freunde das ganze Ding so zusammen, dass ich konträre Argumente folgen konnte und trotzdem noch funktionstüchtig blieb. Deswegen ist es ebenso und insbesondere ein Buch von Annika,
Cécile, Inka, Karolina, Lena, Natalya, Nina, Susanne und Volker. Dank gebührt
auch meinen Lektorinnen Tanja Jentsch und Julia Wieczorek.
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Christian Ulbricht

Einleitung: Die liberale Ein- und Ausgrenzung

Das Spannungsverhältnis zwischen der Ein- und Ausgrenzung von Immigranten
und Immigrantinnen ist aus der Perspektive des modernen Nationalstaates eines
der grundlegendsten Probleme, anhand dessen sich weitrechende Erkenntnisse
zur Selbstbeschreibung moderner Gesellschaft erzielen lassen. Diese empirische
Studie ergründet, wie liberale, demokratische Nationalstaaten auf die grenzüberschreitende Bewegung von Menschen reagieren. Insbesondere wie Migration in
erwünschte und unerwünschte Migration differenziert wird. Die Literatur der
„boundary studies“ hat gezeigt, dass es bei diesem Forschungsthema darauf ankommt, Essentialisierungen zwischen Migrant bzw. Migrantin und Mehrheitsgesellschaft zu hinterfragen (Lamont und Molnár 2002; Pachucki, Pendergrass und
Lamont 2007; Wimmer 2008). Daher sollte der Prozess der sozialen Konstruktion von erwünschter und unerwünschter Migration in den Mittelpunkt gestellt
werden. Die Unterscheidung bzw. Grenzziehung zwischen erwünscht und unerwünscht erfordert in erster Linie eine Kategorisierung der Migration und eine
Legitimierung selbiger (Lamont 2012). Die weiterführenden Fragen lauten dann,
anhand welcher Merkmale1 Migranten und Migrantinnen als erwünscht und unerwünscht klassifiziert werden und inwiefern diese Grenzziehung vor allem legitim ist.
Bei der Beobachtung der deutschen „Konjunktur der Migrationsdebatte“
(Hess 2013, 79) fällt auf, dass eine Rückkehr der „Gastarbeiter“ konstatiert wird.
Zur Beschreibung der von 2008 bis 2013 um ca. 44 % gestiegenen Zuzüge von
Ausländern nach Deutschland wird unter anderem der Terminus der „neuen
Gastarbeiter“ für Immigranten und Immigrantinnen verwendet. Bemerkenswert
ist die positive Konnotation der „neuen Gastarbeiter“, denn das Label bezeichnet
die (hoch-)qualifizierten Zuwanderer, die während der letzten Finanz- und Fis-

1

Der Begriff Merkmal wird hier als ein Kennzeichen bzw. Charakteristikum verstanden, folglich als ein Heterogenitätsmerkmal, siehe Diewald und Faist 2011, 95.

16 | E IN - UND A USGRENZUNG VON M IGRANTEN

kalkrise aus Südeuropa nach Deutschland kamen. Ein typisches Beispiel findet
sich in der FAZ: „Traumland Deutschland – Europas Jugend zieht es zu uns.
Spanier, Griechen und Italiener lernen Deutsch und suchen hier Arbeit. Die neuen Gastarbeiter loben die gute Laune – und sogar das Essen.“ (FAZ 02.06.2013)
Im Gegenteil dazu werden die sogenannten „Armutszuwanderer“ aus Rumänien
und Bulgarien, die nun auch durch das Recht der EU-Freizügigkeit ab 2014
zwecks der Erbwerbssuche legal nach Deutschland migrieren können, wie folgt
kritisch kommentiert: „‚Pritsche ohne Kissen‘ – Die Obdachlosenheime sind
überfüllt, weil Osteuropäer dort verstärkt Unterschlupf suchen. Die Städte senken die Standards der Unterkünfte.“ (Spiegel 23.02.2013) In dieser Arbeit wird
argumentiert, dass die „neuen Gastarbeiter“ und die „Armutszuwanderer“ zwei
Beispiele für die liberale Ein- und Ausgrenzung von Immigranten und Immigrantinnen sind. Die Beispiele geben einen aktuellen Einblick in die sozialen
Bedingungen der Ein- und Ausgrenzung von Immigranten und Immigrantinnen
in Deutschland.
Mittlerweile existiert eine umfassende Literatur zur ethnischen Grenzziehungen in Nationalstaaten, die gezeigt hat, dass verschiedene soziale Kategorien wie
Rasse, Religion, Sprache, Gender etc. in den Grenzziehungsprozess involviert
sind, deren Relevanz aber je nach Kontext variiert (Alba 2005; Bail 2008; Zolberg und Woon 1999). In dieser Arbeit argumentiere ich, dass die Ein- und Ausgrenzung von Immigranten und Immigrantinnen für den Nationalstaat zunehmend problematischer und konfliktreicher wird, insbesondere unter dem Einfluss
eines starken Menschenrechtsdiskurses. Einige Autoren sehen sogar Anzeichen
einer „Grenzziehungskrise“ (Adamson, Triadafilopoulos und Zolberg 2011, 847)
des liberalen Nationalstaats. Wie das genau zu verstehen ist, soll im Folgenden
an der Beschreibung der Facetten eines liberalen Nationalstaates expliziert werden, in dessen Mittelpunkt das liberale Paradox steht.2
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Hannah Arendt hat registriert, dass die Grenzziehung des Nationalstaates nirgendwo so absolut zu beobachten ist, wie bei der „Emigration, Naturalisierung,
Nationalität und Vertreibung“ (2008, 278). Mit den Worten von Jon Torpey besitzt der Nationalstaat die Autorität, die „legitimate means of Movement“ (1998,

2

Das Verständnis des Begriffs Liberalismus ergibt sich hier aus einer angloamerikanischen Perspektive, bei der die demokratisch-rechtstaatliche Interpretation im
Vordergrund steht.
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239) zu definieren. So souverän die Nationalstaaten in diesen Fragen in der
Theorie agieren, so sind sie doch von Dynamiken beeinflusst, die die Stabilität
der nationalen Grenzziehung herausfordern, denn zunehmend überwinden Personen, Kapital und Ideen nationale Staatsgrenzen (Castles, de Haas
und Miller 2013).
Wie Nationalstaaten auf Immigration reagieren, ist eine Frage, die viele vertraute Bezugssysteme berührt, unter anderem den Gesellschaftsvertrag, die Bürgerschaft und insbesondere die kollektive Identität. Wer sind wir, wer sind die
anderen und vor allem: „Wer gehört zu uns?“ (Bauböck 1996, 7) Vor diesem
Hintergrund wirft die Immigration in einem Nationalstaat generell die Frage auf,
was erwünschte und unerwünschte Migration ist. Diese Grenzziehung legt zunächst die Frage nahe, für wen die Migration erwünscht bzw. unerwünscht ist
und welche Akteure in den Grenzziehungsprozess involviert sind. Diese Arbeit
versucht die Frage für den Fall Deutschland zu beantworten. Dabei ist ein liberaler Nationalstaat wie Deutschland keine kohärente Entität und produziert unterschiedliche Erwartungen an die Erwünschtheit bzw. Unerwünschtheit von Migration.
Im Folgenden werden die Facetten eines liberalen Nationalstaats beschrieben, die ich für wichtig erachte, um zu verstehen, wie nationale Grenzen unter
aktuellen Problemen zu formulieren sind. Denn wie verschiedene Autoren beobachten, existieren Facetten, die gleichzeitig für eine Politik der Öffnung und für
eine Politik der Schließung in liberalen Nationalstaaten verantwortlich sind
(Castles 2004; Favell und Hansen 2002; Freeman 1995). Eine Systematisierung
der Facetten und die daraus entstehenden konfligierenden Erwartungen in Bezug
auf (Un-)Erwünschtheit legt James Hampshire (2013) vor.
Der liberale Nationalstaat ist in erster Linie (a) eine repräsentative Demokratie, (b) eine nationale Gemeinschaft, (c) ein Verfassungsstaat und (d) eine kapitalistische (Wirtschafts-)Ordnung. Aus diesen Facetten resultieren unterschiedliche
und zum Teil widersprüchliche Erwartungen an die Erwünschtheit von Migration. Für James Hampshire tendieren die beiden erstgenannten Facetten eher dazu,
eine restriktive Politik einzuschlagen, wohingegen die letzten beiden eine Politik
der Öffnung nahelegen. Im Folgenden sollen diese vier Facetten genauer betrachtet werden.
Nationalstaaten als kapitalistische Staaten waren und sind grundlegend interessiert an Immigranten und Immigrantinnen als Humankapital. Historisch betrachtet zum einen als Quelle für die Kriegsführung (Tilly 1990) und zum anderen, um dem Kapital günstige Bedingungen für den Profit zu garantieren und
damit die Macht eines Nationalstaates durch Einnahmen zu erhöhen (Münch
2009). Im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung ist zudem davon auszuge-
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hen, dass Nationalstaaten im Wettbewerb um die günstigsten Kapitalertragsbedingungen verstärkt konkurrieren (Cerny 1997). Aus dieser Perspektive sind
Immigranten und Immigrantinnen immer auch Arbeitskraft und werden dementsprechend bewertet und zum Territorium zugelassen.3 Des Weiteren müssen heute die Menschen als Arbeitskräfte nicht mehr angeworben werden, sondern sie
kommen von alleine. Wie einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beobachten, geschieht dies vor allem durch die Vernetzung von Wirtschaftsräumen,
wenn ausländische Investitionen oder große Entwicklungsprojekte traditionelle
Ökonomien destabilisieren (Massey et al. 1993; Sassen 1999).
Die Arbeitskräfte können allerdings auch „wanted but not welcome“
(Zolberg 1987, 36) sein und dies führt zu der Facette der repräsentativen Demokratie. Die Immigranten und Immigrantinnen sind „wanted“ als externes Arbeitsangebot, um den Lohn in den heimischen Arbeitsmärkten zu drücken, und
um daraufhin den nationalen Arbeitsmarkt kompetitiver gestalten zu können.
Gleichzeitig sind sie jedoch auch „not welcome“, weil nicht nur alleine funktionale ökonomische Gründe ausschlaggebend in der Bewertung und Regulierung
der Immigration sind. Die politische Reaktion auf die Migration ist nicht weniger bedeutsam, wobei die öffentliche Meinung zum Thema Migration hier eine
wichtige Rolle spielt. In einer repräsentativen Demokratie konkurrieren Parteien
um die Ausübung und Durchsetzung von kollektiv bindenden Entscheidungen
und damit gleichzeitig um die Stimmen der Bürger und Bürgerinnen, mit der
sich diese Macht legitimiert. Was die Bürger und Bürgerinnen über die Migration denken, beeinflusst die politische Ausrichtung der Parteien. Dabei spielt sich
die politische Kommunikation über Themen zur Migration vor allem in den
Massenmedien ab, wodurch diese einen gewissen Einfluss haben: „[A]n important power of the mass media, if one that is hard to measure, lies in their abilitly
to politicize certain issues while depoliticizing others, and to frame them in ways
that make some positions appear more legitimate or feaseable than others“
(Hampshire 2013, 6).
Wie noch ausführlich besprochen wird, dominieren dabei negative Rahmungen, wie beispielsweise Kriminalität, Sicherheitsrisiken und Belastung des
Wohlfahrtsstaates sowie Überfremdungsängste, unter denen Migration thematisiert wird (siehe Kapitel 2.). Seit den Anschlägen auf das World Trade Center im
Jahr 2001 ist das Bedrohungsszenario für die politische Gemeinschaft der Islam.
Der muslimische Fremde im Inland wird zum potenziellen Feind. Die Integration

3

Eine genaue Herleitung der Argumente, warum moderne Nationalstaaten strukturell
auf migrantische Arbeitskraft angewiesen sind (unter anderem durch die strukturelle
Inflation) findet sich bei Massey et al. 1999.
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muslimischer Immigranten und Immigrantinnen ist als zentrale Problematik in
den Mittelpunkt des medialen Einwanderungsdiskurses gerückt. Das „muslimische Subjekt“ (Tezcan 2012) wird dann zum Gegenstand der Grenzziehung zwischen Mehrheit und Minderheit in den europäischen liberalen Gesellschaften
(Koopmans 2014; Koopmans 2015; Korteweg und Yurdakul 2014; Silverstein
2005; Statham und Tillie 2015).
Aus der Betrachtung der ökonomischen und politischen Facetten lässt sich
ein erstes Zwischenfazit formulieren: Allgemein gesprochen führt die ökonomische Logik dazu, dass Nationalstaaten keine komplette soziale Schließung nach
außen durchführen können. Sie sind strukturell auf Arbeitskräfte angewiesen
(Piore 1979). In der politischen Auseinandersetzung kann Migration unter anderem als Belastung oder Bedrohung etikettiert werden, die die politische Gemeinschaft gefährdet. Damit wird grundlegend die Frage aufgeworfen, wie Nationalstaaten die Immigration vor dem Hintergrund steuern, dass eine gewisse politische Schließung nach außen erforderlich ist, um nach innen integrativ zu wirken,
aber gleichzeitig eine Öffnung gewährleisten, um die Effizienz und Effektivität
der Koordinationsleistungen des freien Marktes nicht einzuschränken (Freemann
1986). In diesem liberalen Spannungsverhältnis sind die Nationalstaaten gefangen: „States are trapped in a liberal paradox“ (Hollifield 2006, 63). Sie müssen
durch den globalen Konkurrenzdruck des Kapitalismus, der die Staaten zu Wettbewerbsstaaten gestaltet, ihre Grenzen für Handel, Investitionen und Migration
offen halten (Hollifield 1992). Die Grenzen müssen so formuliert sein, dass für
bestmögliche Kapitalertragsbedingungen gesorgt ist, ohne gleichzeitig die politische Gemeinschaft in ihrer Stabilität und Funktion zu gefährden.
Neben dem Spannungsverhältnis der politischen und kapitalistischen Dynamik, welches die Formulierung der nationalen Grenzen herausfordert, hat seit
dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine soziale Dynamik die Nationalstaaten erfasst, die die Facette der Verfassung hervorhebt. Wie bereits angemerkt, befinden sich Nationalstaaten untereinander in Konkurrenz um knappe Güter und Personen, die ihren Wohlstand maximieren sollen. Zusätzlich konkurrieren Nationalstaaten um weiche Güter wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Legitimität und
Leistungsprestige (Werron 2012). In einem globalen Horizont beobachten diese
sich gegenseitig und werden über den generalisierten Dritten, der die globalen
Normen vertritt, beobachtet. Hier ist die internationale Ausweitung der Menschenrechtsnorm von Bedeutung, die Staaten dazu verpflichtet, Immigranten und
Immigrantinnen die gleichen zivilen und sozialen Rechte zu gewährleisten, die
sie auch ihren Bürgern und Bürgerinnen garantiert (Soysal 1994). Christian
Joppke betrachtet den internationalen Menschenrechtsrechtsdiskurs nicht als einen externen Faktor, der die Immigrations- und Staatsbürgerschaftspolitik von
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Nationalstaaten limitiert. Vielmehr agieren die Nationalstaaten als eine sich
selbst limitierende Souveränität, indem sie die universalistischen Menschenrechte in der Verfassung verankern (Joppke 1998, 270). Diese Normen schränken
die Kontrollmöglichkeiten der demokratischen Regierungen für die Regulierung
des Eintritts und Aufenthalts von Immigrierenden auf dem nationalen Territorium ein.
Eine Expansion der nationalen Grenzen durch die universalistischen Menschenrechte ist in unterschiedlichen Arenen der Grenzziehung zu beobachten.
Beispielsweise lässt sich eine Expansion der Grenze im Zugang zur Bürgerschaft
erkennen. Seit dem zweiten Weltkrieg identifizieren diverse Autoren eine Auflösung der Grenzen nach Rasse, Gender, Ethnizität und Religion (Fahrmeir 2007;
Kivisto und Faist 2007). Christian Joppke argumentiert, dass die Liberalisierung
im Zugang zur Staatsbürgerschaft von einem Menschenrechtsdiskurs unterstützt
wird, der gruppenbezogene Ausgrenzung stigmatisiert (Joppke 2005a, 46). In
Europa erhält das Individuum nochmals spezielle Anti-DiskriminierungsRechte4, die eine formale Ausgrenzung nach Kriterien unter anderem der Religion, des Geschlechts, der Ethnizität, des Alters, der Behinderung und der Sprache
nicht nur illegitim, sondern auch strafbar machen. Das Diskriminierungsverbot
der EU verlangt von den EU-Mitgliedsstaaten, Straftaten aktiv zu verfolgen und
diese mit einer Höchststrafe von bis zu drei Jahren Freiheitsentzug zu bestrafen
(Bleich 2011).
Einige Autoren schlussfolgern daraus, dass die Ein- und Ausgrenzung von
Immigranten und Immigrantinnen dann legitim ist, wenn diese mit liberalen
Normen übereinstimmt, welche in den Verfassungen der Staaten festgeschrieben
sind und die Freiheit und Gleichheit des Individuums schützen (Adamson, Triadafilopoulos und Zolberg 2011). Am Beispiel der ökonomisch nicht erwünschten
Migration wird die Bedeutung der liberalen Normen sichtbar. Die Selbstverpflichtung der Nationalstaaten zur Einhaltung der Menschenrechte limitiert den
Umgang mit den nicht erwünschten Immigranten und Immigrantinnen:
„If the interest of capital generates demand for ‚wanted‘ economic immigrants, liberal
norms place limits on what governments can legitimately do in their attempts to restrict
‚unwanted‘ immigrants – irregular migrants, asylum-seekers and family migrants.“
(Hampshire 2013, 46)

4

Artikel 14 Diskriminierungsverbot der Europäischen Menschenrechtskonvention und
entsprechende Ausweitungen des Antidiskriminierungsverbotes durch EU-Gleichbehandlungsrichtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG, 2006/54/EG, 2004/113/
EG.
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Zudem werden die liberalen Normen besonders in Europa vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit durch den Menschenrechtsdiskurs überwacht, der offen rassistische Einstellungen sanktioniert und in einigen
Fällen kriminalisiert (Bleich 2011). Sowohl in den politischen Institutionen demokratischer Nationalstaaten als auch in den öffentlichen Diskursen setzen die
liberalen Normen der Grenzziehung enge Grenzen. Das hat für die Fragestellung, wie nationale Grenzen bei der Konstruktion von Erwünschtheit und Unerwünschtheit bestimmt werden, nun weitreichende Konsequenzen, insbesondere
für die Facette der nationalen Gemeinschaft.
Tomas Hammar erinnert daran, dass die Staaten selbst die formale Staatsangehörigkeit mit der Zugehörigkeit zu einer nationalen Gemeinschaft der Nation
gleichsetzen: „As the claim of most nation states is that there is a congruence
between state and nation, membership in one is taken to mean membership in the
other as well“ (Hammar 1990, 37). Das subjektive Gemeinsamkeitsgefühl der
Mitglieder einer nationalen Gemeinschaft wird durch die Vorstellung einer gemeinsamen Identität erzeugt, hier die nationale Identität. In Max Webers klassischer Auffassung von Nation als „Idee eines Zusammengehörigkeitsgefühls“
(2005, 529) wird den Menschen in einem Nationalstaat ein „spezifisches Solidaritätsempfinden“ (ebd., 528) unterstellt. Dass es sich dabei um eine Imagination
von kollektiver Identität handelt, hebt besonders der Ansatz von Benedict Anderson heraus, dessen spezifische Leistung nicht darin bestand zu sagen, dass nationale Identitäten sozial konstruiert sind, sondern zu fragen, wie genau die einzelnen Nationen sich selbst erfinden und wie sie sich darin unterscheiden. Die
Nation als eine politische Gemeinschaft wird als „begrenzt und souverän“ imaginiert5 (Anderson 1983, 15). Die Grundidee von Anderson lautet, dass eine politischen Gemeinschaft erst durch die unterstellte Gleichheit der Mitglieder eine

5

Die vollständige Beschreibung dazu, wie sich die Nation erfindet, lautet wie folgt:
„Vorgestellt ist sie deswegen, weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen niemals kennen, ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden,
aber im Kopf eines jeden die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert. [...] Die Nation
wird als begrenzt vorgestellt, weil selbst die größte von ihnen mit vielleicht einer Milliarde Menschen in genau bestimmten, wenn auch variablen Grenzen lebt, jenseits derer andere Nationen liegen. [...] Die Nation wird als souverän vorgestellt, weil ihr Begriff in einer Zeit geboren wurde, als Aufklärung und Revolution die Legitimität der
als von Gottes Gnaden gedachten hierarchisch-dynastischen Reiche zerstörten. [...]
Schließlich wird die Nation als Gemeinschaft vorgestellt, weil sie, unabhängig von
realer Ungleichheit und Ausbeutung, als ‚kameradschaftlicher‘ Verbund von Gleichen
verstanden wird.“ (Anderson 1983, 15, 16-17; Hervorhebungen im Original)
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gewisse Harmonie der Interessen entwickelt, „die die demokratische Willensbildung befördert“ (Bös und Schraml 2009, 101). Für Armin Nassehi besteht die
Funktion der nationalen Semantiken darin, den Verlust von identitätsverbürgenden Weltbildern zu kompensieren und die mit dem Modernisierungsprozess verbundenen Integrationskrisen abzumildern (1999, 190). Eine Funktion, die an Aktualität nichts verloren hat. Neuere Forschungen heben nochmals explizit die
Bedeutung der nationalen Identität für die Sinngebung heraus, welche eine Welt
in ständiger Bewegung einklammert und so stabile Realitätskonstruktion erlaubt
(Calhoun 2007; Skey 2013). Die gemeinsame Auffassung vieler Forscher zum
Thema Nationalismus und Demokratie lautet, dass jede noch so zivil ausgerichtete Nation im Kern auf gemeinsam geteilte kulturelle Identität angewiesen ist
(Brubaker 2004; Joppke 2005a; Marx 2003; Miller 2000; Smith 1987; 1998,
siehe auch dazu die Diskussion bei Orgad 2015, 205ff.). Die Solidarität unter
den Bürgern und Bürgerinnen ist eine notwendige Voraussetzung für die Funktion einer politischen Gemeinschaft (Offe und Preuss 1991) und sie ist damit in
erster Linie eine begrenzte Solidarität.
Die Beanspruchung der Nation als ein intrinsischer Wert für eine funktionierende Demokratie ist zugleich eine umstrittene Position (Hjerm 2007). Diese Basisannahme eines geteilten Wertehorizonts, in dem sich dann die integrative Solidarität der Bürger und Bürgerinnen untereinander widerspiegelt, gilt als gewagte These. Die schärfsten Kritiker sahen sie als ein Relikt alteuropäischer Denkweisen, die weiterhin am Ordnungsideal der res publica festhält (Luhmann
1965). Generell lässt sich bis heute konstatieren, dass ein Zusammenhang zwischen partikulären nationalen Gemeinschaftsvorstellungen und politischen Bürgerschaftsmodellen nach wie vorher umstritten ist (eine kritische Diskussion liefert Arash Abizadeh 2002).
Das grundsätzliche Problem, das dem nationalen Argument anhaftet, ist die
Frage, ob die Kultur, die Individuen mit Sinn ausstattet, eine distinkte nationale
Kultur sein muss; schließlich wären Vorstellungen einer universellen Kultur ähnlich sinnstiftend (Patten 1999). An dieser Stelle ist es hilfreich, die Funktionslogik des politischen Systems zu thematisieren. Zur Herstellung von Loyalität und
Entscheidungsgewalt inkludiert die nationale Politik die Menschen und ordnet
sie eindeutig einem Nationalstaat zu (Bommes 1999).6 Armin Nassehi greift die-

6

Der Nationalstaat bietet als Gegenleistung eine legale, politische und soziale Sicherheit für die Mitglieder der Gesellschaft. Damit wird gleichzeitig darauf hingewiesen,
dass Individuen, die nicht zu einem gegebenen Nationalstaat gehören, von den
Rechten und Pflichten ausgeschlossen sind, aber dadurch erste selbige für die Mitglieder garantiert werden können (Bosniak 2006).
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sen Gedanken weiter auf (Nassehi 1999; Nassehi 1990). Die kollektiv bindenden
Entscheidungen der Politik sind auf eine Adressierung angewiesen. Die Zurechenbarkeit und Sichtbarkeit wird dann durch eine Gemeinschaftssemantik erreicht, wie zum Beispiel die der Nation, der nationalen Identität oder des Volkes.
Somit ist die Vergemeinschaftung sozusagen eine Voraussetzung gelingender
politischer Entscheidungen.7 Damit ist noch keine Form angesprochen, wie die
Gemeinschaft sozial konstruiert wird, aber ihre Partikularität ist das entscheidende.
Gerade die Migrationspolitik wurde von Nationalstaaten als ein Mittel benutzt, um eine bestimmte partikuläre nationale Identität zu fördern (Zolberg
2006). Die paradoxe Funktion von fremden Migranten und Migrantinnen besteht
eben darin, dass sie Selbstidentifikationen gestatten (Hahn 1994). Der Preis dieser Grenzziehung ist die potenzielle Marginalisierung und (symbolische) Ausgrenzung derjenigen Individuen, die auf dem Territorium nicht zur nationalen
Gemeinschaft zugehörig sind.
Dieser Prozess der distinkten Konstruktion von nationalen Gemeinschaften
wird durch die beschriebenen Herausforderungen des Universalismus erschwert.
Demnach wird das bereits formulierte Spannungsverhältnis der ökonomischen
Öffnung und politischen Schließung (Bommes und Thränhardt 2010) um ein
Grundproblem erweitert bzw. erlangt erst jetzt den Status eines fundamentalen
Widerspruchs: Ich argumentiere, dass sich das liberale Paradox vielmehr aus der
„Konkurrenzbeziehung“ (Habermas 1992, 123)8 zwischen dem Universalismus
der Menschenrechte und dem Partikularismus eines Nationalstaats ergibt. Nationalstaaten sichern sich ihre Legitimität zunächst gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, wenn sie die Bürgerrechte einhalten. Diese stehen jedoch in einer prekären Beziehung zu den Menschenrechten und andersherum. Menschenrechte besitzen ohne die Einbindung in die demokratisch vollzogene Gesetzgebung des
Nationalstaates keine Geltung. Allerdings verweisen die partikulären Bürgerrechte auf die Menschenrechte, um ihrer Geltung Legitimität zu verleihen. Damit
stehen Nationalstaaten vor dem Problem, eine partikuläre, nationale und souveräne Gemeinschaft in einem universalistischen Diskurs zu formulieren (Benhabib 1999). Der Universalismus erfordert eine gleiche bzw. parteilose Behandlung
aller Menschen auf der Welt, während das demokratische Prinzip der nationalen

7

Eine umfassende Rekonstruktion der Verabschiedung und Wiederentdeckung von nationalen Selbstbeschreibungen in der Systemtheorie liefert eindrucksvoll Katja Jung
(2010).

8

Die Diskussion der reflexiven Verbindung der Menschenrechte mit der Volkssouveränität durch das Diskursprinzip muss an dieser Stelle außen vorgehalten werden.
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Souveränität die Gleichheit zugunsten einer politischen Gemeinschaft einschränkt. Es ist schwierig zu rechtfertigen, wer Mitglied und wer nicht Mitglied
einer souveränen politischen Gemeinschaft ist, ohne Referenz auf partikuläre
Mitgliedschaftskriterien, die jedoch durch den liberalen Universalismus infrage
gestellt werden.
Dieses fundamentale Spannungsverhältnis (liberale Paradox) ist und bleibt
Gegenstand umfangreicher Debatten in der politischen Philosophie (siehe Abizadeh 2008; Carens 1987; Miller 2009; Walzer 2006). Auch fernab der akademischen Debatten ist das liberale Paradox sehr gut bei den massenmedialen politischen Auseinandersetzungen um das Recht auf Grenzkontrolle in der „Migrationskrise 2015-2016“ zu beobachten. Die daraus abgeleitete Problemstellung für
die nationalen Grenzziehungen lässt sich wie folgt formulieren: Der liberale
Staat ist ein Nationalstaat und seine Staatsgrenzen sind vor allem distinkte soziale und symbolische Grenzen und können schwer mit dem Universalismus der
Menschenrechte vereint werden. Die Einhaltung und Einforderung liberaler universalistischer Prinzipien führt für den Nationalstaat – als eine imaginierte Gemeinschaft – zu einem Grenzziehungsproblem. Wie kann eine politische Gemeinschaft eine distinkte (symbolische) Grenze unter gleichzeitiger Beibehaltung universalistischer Werte der Freiheit und der Gleichheit produzieren, die eine offene diskriminierende Ein- und Ausgrenzung in die politische Gemeinschaft
delegitimieren (Joppke 2010; Joppke 2005a)? Unter den Bedingungen des liberalen Paradoxes ist die Grenzziehung mehr denn je erklärungsbedürftig. Gleichzeitig erlaubt das liberale Paradox, den Blick für die Grenzziehung zu schärfen. Vor
diesem Hintergrund lautet daher die empirische Fragestellung der Arbeit: Wie
werden im deutschen Einwanderungsdiskurs die erwünschten und unerwünschten Immigrierenden sozial konstruiert?
Zum Abschluss der Erläuterung des Ausgangsproblems soll nochmals auf
den Aspekt der konfligierenden Erwartungen eingegangen werden, die aus den
Facetten resultieren und bisher bei der Grenzziehung gegenüber Immigranten
und Immigrantinnen nur unzureichend bedacht worden sind. Auf der einen Seite
ist es wichtig, in den Worten von Max Weber die Eigengesetzlichkeiten der unterschiedlichen Wertsphären der vier Facetten zu erkennen. Beispielsweise definiert der kapitalistische Staat die Erwünschtheit nach ökonomischer Verwertungslogik. Auf der anderen Seite stehen die Wertsphären in einer kompetitiven
Auseinandersetzung um die „Durchsetzung der legitimen Weltsicht“ (Bourdieu
1992, 147). Das bedeutet zum einen, dass soziale Situationen durch eine Pluralität von Wertigkeiten gekennzeichnet sind und zum anderen, dass jede einzelne
Wertigkeit für sich alleinige Geltung beansprucht, eine vollständige Handlungsgrammatik für die Akteure zu sein. Damit besitzen die Wertigkeiten einen kon-
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kurrierenden Anspruch, Grundlage für die Bewertung von erwünschter und unerwünschter Migration zu sein. Diese heterogenen Wertigkeiten innerhalb eines
Nationalstaates (siehe dazu Bonikoswki 2016) müssen bei der Beantwortung der
Forschungsfrage berücksichtigt werden.
Das Beispiel Religion verdeutlicht das Paradox ansprechend: Die Grenzziehungen in Europa verlaufen laut Aristide Zolberg und Litt Woon entlang der sozialen Kategorie der Religion (1999). Die Grenzen zwischen Muslimen und
Mehrheitsgesellschaft sind in klaren Formen gezogen (Korteweg und Yurdakul
2009). Grundsätzlich ist es plausibel anzunehmen, dass die europäischen nationalen Gemeinschaften die muslimische Religion zunehmend als das (il-)liberale
Andere betrachten. Es sind vor allem Muslime, die von den aktuellen
Integrationspolitiken der europäischen Nationalstaaten adressiert werden
(Mügge und van der Haar 2016). Anderseits weisen die Arbeiten von Sean
Mcloughlin (2005) und Riva Kastoryano (2002) darauf hin, dass Islamophobie in
Europa in öffentlichen Auseinandersetzungen um Immigration stigmatisiert ist.
Die negative Klassifikation der Muslime sind abwertende Zuschreibungen, die
im Kontext der öffentlichen Auseinandersetzung um die Ein- und Ausgrenzung
von Immigranten und Immigrantinnen einer Kritik und einem Rechtfertigungszwang ausgesetzt sind. Gerade unter dem gewachsenen Einfluss von promigrantischen Organisationen auf das Framing von öffentlichen migrantischen
Themen ist die Grenzziehung durch religiöse Merkmale mehr denn je prekär
geworden (siehe Kapitel 2).
Ganz grundlegend und zugleich konkret sind damit Probleme angesprochen,
wie liberale Nationalstaaten heute in einem legitimen Diskurs Grenzen zwischen
erwünschten und unerwünschten Immigrierenden ziehen und wie Zugehörigkeiten in der Öffentlichkeit verhandelt werden (Adamson, Triadafilopoulos und
Zolberg 2011; Brubaker 1995; Joppke 2005a; Tebble 2006). Es kommt also darauf an, den Prozess der Aushandlungen von Kategorisierungen und Legitimierungen von Grenzen besser zu verstehen. Die empirische Analyse muss zeigen,
welche Merkmale in die Kategorisierungs-, Kodifizierungs- und Klassifizierungsarbeit bei der Repräsentation der erwünschten und unerwünschten Migration einfließen.

F ORSCHUNGSANSATZ
Die Analyse der sozialen Konstruktion von Erwünschtheit/Unerwünscheit kann
in unterschiedlichen Arenen der Grenzziehung thematisiert werden. Grundsätzlich wird sich der analytischen Trennung von sozialen und symbolischen Grenz-
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ziehungen angeschlossen (Lamont und Molnár 2002). Symbolische Grenzen sind
Unterscheidungen, die Menschen vollziehen, wenn sie versuchen, die soziale
Welt sinnhaft zu kategorisieren. In der Herstellung von gemeinsam geteilten Kategorien zwischen den Menschen wird eine soziale Wirklichkeit etabliert. Die
Analyse von symbolischen Grenzziehungen erlaubt es, die sozialen Relationen
zwischen Individuen, Gruppen, Gemeinschaften etc. zu verstehen. Es ist in der
Soziologie allgemein anerkannt, dass kollektive Identitäten durch die soziale
Konstruktion von Grenzen zwischen Mitgliedern und Nicht-Mitglieder produziert werden (Barth 1969). Die soziale Welt wird durch die Grenze in ein vertrautes Innen und ein unbekanntes Außen differenziert. Die symbolischen Grenzen zwischen dem Innen und Außen konstruieren dann Gefühle der Zugehörigkeit zwischen Menschen, Gruppen, Gemeinschaften etc. Letztendlich können mit
der Analyse der symbolischen Grenzziehungen Prozesse der sozialen Schließung
bzw. der sozialen Öffnung beschrieben werden. Soziale Grenzen werden hier definiert als „objectified forms of social differences manifested in unequal acess to
and unequal distribution of resources (material and nonmaterial) and social opportunities“ (ebd., 168). Die Unterscheidung zwischen den symbolischen und
den sozialen Grenzziehungen lässt sich am Grad der Institutionalisierung der Kategorisierungen ausmachen. An dieser Stelle wird sich jedoch nicht weiter mit
den „Wesensmerkmalen der Institutionalisierung“ (Berger und Luckmann 1969,
84) beschäftigt; stattdessen wird aus dem aktuellen Stand der Forschung zu den
sozialen und symbolischen Grenzziehungen der Forschungsansatz abgeleitet.
Die soziale Grenzziehung kann unter anderem durch die Entwicklung der
Staatsbürgerschafts- und Immigrationsgesetzgebung konzeptuell und empirisch
beschrieben werden. Hier führt die Befragung der umfangreichen Forschungsliteratur zu einem ambivalenten Ergebnis, in dem der Liberalismus die zentrale
Rolle spielt. Einerseits kann die Verwendung von liberalen Normen grundsätzlich als fortschrittliche Entwicklung gelesen werden, die auch zur größeren Inklusivität in der nationalen Gemeinschaft führte (Freeman 1995; Hollifield 1992;
Joppke 1998; Soysal 1994) – letztendlich zu einer Ausdehnung der Grenzen. Das
eindringlichste Beispiel ist die bereits angesprochene Liberalisierung der Staatsbürgerschaft (Isin und Turner 2007). Anderseits wird in den letzten zehn Jahren
vermehrt die Rolle des Liberalismus bei der exklusiven Grenzziehung thematisiert (Adamson, Triadafilopoulos und Zolberg 2011; Fekete 2006; Joppke 2005).
Zudem wurden die sozialen Grenzziehungen des liberalen Staates mit der expliziten Brücksichtigung des liberalen Paradoxes vermehrt Gegenstand umfangreicher empirischer Forschungen. Die Ergebnisse des Sonderforschungsbereichs
597 „Staatlichkeit im Wandel“, getragen von der Universität Bremen, der Jacobs
University Bremen sowie der Universität Oldenburg, zeigen, dass der National-
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staat auf das liberale Paradox reagiert. Eine simultane Offenheit und Geschlossenheit wird garantiert, indem die Grenzen selektiver konstruiert werden (Mau et
al. 2012). Das Recht auf Bewegung für Menschen über Grenzen hinweg ist insbesondere für diejenigen ein Recht, die die erwünschten Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen: „Skills and qualification as a passport to mobility.“ (Ebd., 143)
Ungleiche Mobilitätsrechte unter anderem in Form von Visa-Erleichterung sind
die Konsequenz.
Was allerdings weniger in den empirischen Analysen berücksichtigt wird, ist
die Untersuchung der symbolischen Grenzziehungen in den öffentlicher Debatten unter den Bedingungen des liberalen Paradoxes. Die öffentlichen Debatten
stehen in dieser Arbeit im Fokus, weil sich die relevante Forschungsliteratur
bisweilen hauptsächlich auf die Erörterung der sozialen Grenze, mit anderen
Worten die Staatsbürgerschaftspolicies (Howard 2009; Janoski 2010; Koopmans, Michalowski und Waibel 2012) und Integrationsspolicies (Banting und
Kymlicka 2013; Goodman 2010; Joppke 2007) fokussiert9, die beispielsweise in
Indices10 kategorisiert und bewertet werden. Allerdings werden explizit öffentliche Debatten bei der Analyse des liberalen Paradoxes selten mit einbezogen (eine Ausnahme bleiben die Studien von Koopmans et al. 2005; Helbling 2013).
Dies ist insofern bemerkenswert, weil in der Arbeit argumentiert wird, dass öffentliche Debatten ein ideales Forschungsfeld sind, um die Auseinandersetzungen der Wertigkeiten genauer zu adressieren. Gerade in öffentlichen Arenen
werden kollektive Gemeinschaftsvorstellungen diskutiert (Koopmans 2005) und
öffentliche Debatten konstruieren eine Arena für die „Visibility, Agenda-setting
and Framing“ (Bleich, Bloemraad und de Graauw 2015) politisch relevanter
Themen und Akteure. Mit anderen Worten: „[T]opics that are not reported in the
media are not likely to be relevant to the public debate“ (Helbling 2013, 29).
Die symbolischen Grenzziehungen lassen sich bei dem Phänomen der Migration in einen liberalen Nationalstaat auch hier in diversen gesellschaftlichen Bereichen beobachten. Es muss also weiter spezifiziert werden. In Anlehnung an
die Studie „Die Einhegung des Anderen“ (Eder, Rauer und Schmidtke 2004a,
36) können vier Arenen der Konstruktion symbolischer Grenzen abgesteckt werden, in denen symbolische Klassifikationen stattfinden. Grundsätzlich kann zwischen Face-to-Face-Interaktionen und der Anwesenheit eines beobachtenden

9

Einen umfassenden Überblick zur aktuellen Citizenship- und Integrationspolitik der
westeuropäischen Staaten liefert Goodman (2014).

10 Beispielsweise Migrant Integration Policy Index (MIPEX), Citizenship Policy Index
(CPI), International Migration Policy and Law Analysis (IMPALA); zur Diskussion
der Indices siehe Goodman (2015) .
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Dritten in der Öffentlichkeit unterschieden werden. Zusätzlich kann zwischen
der An- und Abwesenheit von Alter bei der symbolischen Grenzziehung differenziert werden. Folglich ergeben sich vier Situationen: (a) die private lebensweltliche Grenzziehung zwischen Alter und Ego, (b) die private monologische
Grenzziehung ohne Alter, (c) die öffentliche Debatte, in der Alter mit Ego Deutungskämpfe um die symbolischen Grenzen führt und (d) die öffentliche Debatte, in der Ego die Definitionsmacht zur Grenzziehung durch die Abwesenheit
von Alter hat. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Deutungs- und Klassifikationskämpfen in den öffentlichen Debatten mit der Anwesenheit von Alter, weil
gerade die Konflikthaftikeit der Kategorisierung und Evaluierung der Migration
im Vordergrund steht. Mithilfe der wissenssoziologischen Diskursanalyse nach
Reiner Keller (2011b) analysiere ich, wie sich das Phänomen der erwünschten
und unerwünschten Immigranten und Immigrantinnen im Zeitraum von 2008 bis
2014 im deutschen Einwanderungsdiskurs konstituiert. Das heißt, es muss rekonstruiert werden, auf welches Wissen bei der Differenzierung zurückgegriffen
wird, wenn zwischen erwünscht und unerwünscht differenziert wird, und inwiefern dieses Wissen in Klassifikationsskämpfen als legitim anerkannt wird. In den
Kapiteln 2 und 3 wird diese Forschungsperspektive umfassend entwickelt.
An dieser Stelle sollen konzeptuelle Überlegungen aus der Literatur angesprochen werden, die dabei helfen, konkretere empirische Forschungsfragen abzuleiten. Im Fokus stehen Ansätze, die eine Grenzverschiebung bzgl. der Einund Ausgrenzung identifizieren, die dann als eine Reaktion auf das liberale Paradox interpretiert wird. Rogers Brubaker diskutiert beispielsweise die Beobachtung, dass die religiöse Vielfalt durch den demokratisch-liberalen verfassten
Staat geschützt wird, aber gerade die Pluralität von Sprachen in einer politischen
Gemeinschaft oft auf wenige Sprachen eingeschränkt ist:
„Religious tests for access to goods and opportunities are nearly unthinkable in liberal
states, while linguistic tests and qualifications are seen as routine and legitimate [...] States
must massively privilege a particular language or small set of languages; they need not
massively privilege any particular religion, even if complete religious neutrality is impossible.“ (Brubaker 2014, 21)

Brubaker interpretiert diesen Vorstoß im Kontext des „Return of Assimilation“
(2001), der besagt, dass Nationalstaaten wieder einen stärkeren Fokus auf die
Anpassung der Immigranten an die Mainstream-Kultur und die politischen Normen der Ankunftsgesellschaft legen. Zum einen hat der Nationalstaat ein Interesse daran, den Erwerb der Sprache zu fördern, weil dadurch in erster Linie die
ökonomische Integration in den Arbeitsmarkt gelingt und so die Immigranten
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und Immigrantinnen weniger abhängig von Sozialleistungen sind. Zum anderen
hat Sprache eine unmittelbare Funktion: Sie sichert die Partizipation in verschiedenen unabhängig voneinander operierenden sozialen Systemen wie Wirtschaft,
Politik, Bildung usw.: „Public life – including public discourse, administration,
law, courts, education, media and public signage – operates not just in and
through language in general, but in and through a particular language or small
set of languages“ (Brubaker 2014, 9). Ist also die Sprache ein dominantes
Merkmal zur Ein- und Ausgrenzung von Immigrierenden geworden, das andere
Merkmale wie beispielsweise Religion überlagert? Dominiert damit die ökonomische Bewertung der Immigrierenden (Spracherwerb ermöglicht besser Arbeitsmarktintegration) die „Passung“ in das Zugehörigkeitsgefühl der nationalen
Gemeinschaft? In diesem Fall wäre die Grenzziehung eine Forcierung des „ökonomisch-rationalen Codes“ (Eder 2004, 286). Inwiefern die ökonomische Evaluierung und Kategorisierung im Kontext der Menschenrechte und der AntiDiskriminierung für die Grenzziehung funktional ist, bleibt eine empirische Frage. Anderseits ist die Differenzproduktion des „ökonomisch-rationalen Codes“
gerade unter dem Einfluss der Menschenrechte für eine distinkte partikuläre
Vergemeinschaftung fragwürdig. Es muss also auch hier empirisch geklärt werden, inwiefern sich darüber eine distinkte nationale Gemeinschaft konstruieren
lässt. In dieser Thematik sind Ansätze weiterführend, die diskutieren, inwiefern
sich Wertigkeiten überlappen, indem das Ökonomische als eine ethnischnationale Grenze konstruiert wird. Die Sprache würde damit zu einem neuen
kulturellen Nationalismus beitragen (Aumüller 2009).
Eine weitere konzeptuelle Überlegung jenseits der Diskussion über die
Rückkehr einer neuen kulturellen Assimilation betont die Unterscheidung von
Mobilität vs. Migration (Faist 2013; Faist und Ulbricht 2015). Erwünschte Immigranten und Immigrantinnen werden tendenziell eher als mobile Humankapitalträger wahrgenommen und „migration friendly“ behandelt. Unerwünschte
Immigranten und Immigrantinnen hingegen werden als Migration wahrgenommen, die im deutschen Einwanderungsdiskurs unter dem vermeintlich defizitären
Zusammenhang von Migration und Integration besprochen wird, welcher eng an
hochgradig moralisierte Debatten um „soziale Probleme“ gekoppelt ist. Die Kategorisierung der Migranten und Migrantinnen als Problem und die der Mobilen
als Gewinn kann als eine (symbolische) Hierarchisierung der grenzüberschreitenden Bewegung interpretiert werden. Aus diesen konzeptuellen Überlegungen
kann eine empirisch zu prüfende Forschungsfrage abgeleitet werden: Existiert
tendenziell eine Migrationsblindheit für hochqualifizierte Immigranten Immigrantinnen im Einwanderungsdiskurs von modernen liberalen Nationen? Hier
wäre für den Nationalstaat die Differenzierung Migrant/Nicht-Migrant weitest-
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gehend unerheblich und demzufolge handelt es sich um ein un-making der Differenz (Wimmer 2008). Wohingegen bei den Niedrigqualifizierten weiterhin ein
making in der Unterscheidungspraxis von Migrant/Nicht-Migrant wahrzunehmen ist.
Die Analyse der symbolischen Grenzen im Einwanderungsdiskurs ist das
empirische Hauptanliegen der Arbeit. Darauf aufbauend wird sich jedoch auch
mit der Beschreibung der sozialen Grenzziehung auseinandergesetzt, unter anderem weil in der Literatur Zusammenhang zwischen der sozialen und symbolischen Grenzziehung angenommen wird. Allgemein heißt es in den Arbeiten zu
Grenzziehungen, dass symbolische Grenzen eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung für die Existenz von sozialen Grenzen sind: „Only when
symbolic boundaries are widely agreed upon can they take on a constraining
character [...] [and] become social boundaries“ (Lamont und Molnár 2002, 168).
Symbolische Grenzen können die sozialen Grenzen aufrechterhalten, normalisieren, bestärken und rationalisieren. Andererseits können symbolische Grenzen
von Akteuren verwendet werden, um soziale Grenzen zu kritisieren und umzugestalten. Somit ist das zweite wesentliche Ziel der Arbeit, das Verhältnis zwischen der sozialen und symbolischen Grenzziehung zu beschreiben. Nicht aus
einem kausalen Verständnis heraus, sondern vielmehr anhand der Beschreibung
der Merkmale der Differenzierung bei der symbolischen und sozialen Grenzziehung. Dementsprechend versteht sich diese Arbeit auch als ein Beitrag zum besseren Verständnis des Verhältnisses von symbolischer und sozialer Grenzziehung.

D ER F ALL D EUTSCHLAND
Ich argumentiere, dass sich insbesondere am deutschen Fall die liberale Ein- und
Ausgrenzung darstellen lässt. Deutschland ist ein Role-Modell für liberale
Grenzziehungen. Die Arbeit wird daher die Forschungsfrage am Beispiel
Deutschlands beantworten. Der Fall Deutschland wird einerseits durch die Analyse des liberalen Paradoxes und andererseits aus der Betrachtung des Verhältnisses der sozialen und symbolischen Grenzziehung interessant. Bezüglich ersterem ist bekannt, dass das „Inkompatibilitätsproblem“ zwischen universalistischen und partikularistischen Definitionen der nationalen Gemeinschaft den
deutschen Einwanderungsdiskurs kennzeichnet (Eder, Rauer und Schmidtke
2004b, 287). Mit den Worten von Oliver Schmidtke: „The liberal Paradox has
become an important feature of public debate“ (Schmidtke 2008, 99). Wie dieses
allerdings verhandelt wird, ist eine offene Forschungsfrage. Die symbolischen
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Grenzziehungen knüpfen selbstredend an vergangene Auseinandersetzungen um
die Definition von erwünschter und unerwünschter Migration an (Alba 2005).
An dieser Stelle soll kurz begründet werden, warum aber gerade die Auseinandersetzung in Deutschland gut zu beobachten ist.
Michel Foucault beschrieb West-Deutschland in der Nachkriegszeit als einen
Sonderfall (Foucault 2006; 2010). Die Gründer der Bundesrepublik Deutschland
standen vor dem Problem der Erfindung einer demokratischen Nation, die aber
nicht von einem allgemeinen demokratischen Willen in der Bevölkerung profitieren konnte. Auch war es nicht möglich, die Narrative aus der vergangenen
NS-Identität zu übernehmen, die vor allem auf einer rassistischen Identitätsbildung fußte. Foucault schrieb den Gründervätern des neuen Staates eine gewisse
Finesse zu (Ruoff 2007). Die Ordoliberalen unter dem späteren Bundeskanzler
Ludwig Erhard begründeten die nationale Identität der neuen Bundesrepublik auf
der Grundlage der wirtschaftlichen Freiheit. Dementsprechend argumentiert
Foucault, dass der neue deutsche Nationalstaat ein „radikal ökonomischer Staat“
ist (Foucault 2010, 162). Mehr noch: „Die Wirtschaft erzeugt die Legitimität für
den Staat, der ihr Garant ist“ (Ebd., 160). So ist die Frage, was einen guten deutschen Bürger/gute deutsche Bürgerin und einen wünschenswerten Migranten/eine wünschenswerte Migrantin qualifiziert, schon mit der Gründung der
BRD eng mit der wirtschaftlichen Produktivität verbunden. Ein guter Bürger/eine gute Bürgerin ist demnach wirtschaftlich produktiv. Das Narrativ der
Wohlstandsentwicklung bietet die Grundlage einer positiven nationalen Identitätskonstruktion West-Deutschlands nach der NS-Zeit und auch als Abgrenzung
gegenüber der DDR (Borneman 1992). Zusammen mit dem Schwerpunkt auf
kulturelle Leistungen in Literatur, Kunst und Wissenschaft ist die soziale
Marktwirtschaft mit dem Slogan Made in Germany eine der stolzen Säulen der
Identitätskonstruktion in der Phase des Wiederaufbaus der Nation.
Die Frage, wie Deutschland sicherstellt, dass Immigranten und Immigrantinnen sich nicht in irgendeine, sondern in die deutsche Gemeinschaft kulturell integrieren, wird auf der Grundlage der wirtschaftlichen Identität nur schwer zu
differenzieren sein. Aus den einfachen Gründen, dass erstens jede Nation den
Anspruch hat, eine ökonomisch erfolgreiche Nation zu sein, und zweitens, dass
eine rein ökonomische Identitätsbildung nur schwer ein spezifisches Solidaritätsempfinden der Mitglieder in einer nationalen Gesellschaft erzeugt. „Die Teilnahme für die Idee eines Zusammengehörigkeitsgefühls“, wie Max Weber
schreibt, ist nicht ökonomischen Ursprungs und muss vielmehr „alle einzelnen
Arten von Gemeinsamkeits- und Solidaritäts-Empfinden in ihren Entstehungsbedingungen und ihren Konsequenzen für das Gemeinschaftshandeln der Beteiligten entwickeln“ (Weber 2005, 677).
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Inwiefern nun die ökonomische Identitätskonstruktion gerade die Salienz
und die immer wiederkehrenden Debatten über eine ethno-kulturelle Konstruktion der Nation positiv beeinflusst, kann hier nicht geklärt werden – weitestgehend
unbestritten ist allerdings, dass diese in den Konjunkturen der Problematisierung
und Kulturalisierung, die je nach Bedrohungslage schwanken (Hess 2013), auftreten; siehe dazu die Formulierungen einiger deutscher Universitätsprofessoren
im „Heidelberger Manifest“ (Nassehi 1995), die kulturellen Anpassungsforderungen der „Leitkulturdebatte“ der CDU (Pautz 2005) oder zuletzt die rassistische Definition der Intelligenz und Leistungsfähigkeit „arabisch-stämmiger“
Immigranten und Immigrantinnen durch Thilo Sarrazin in seinem Buch
„Deutschland schafft sich ab“ (Fouroutan et al. 2010).
Wie allerdings ebenfalls bereits bekannt, ist eine ethno-kulturelle Diskriminierung nach wünschenswerten und unerwünschten Immigranten und Immigrantinnen in Deutschland stark eingeschränkt. Wie Eunike Piwoni in der Rekonstruktion des Wandels der deutschen nationalen Identität unter anderem anhand
des Historikerstreits, der Vereinigungs- und der Leitkulturdebatte feststellt, wird
ein Patriotismus, der sich auf eine weltoffene, pluralistische Nation bezieht, als
legitim konstruiert. Demgegenüber ist das emotionale Bekenntnis zu einer Nation, die nach dem ethnischen und kulturellen Kriterium exkludiert, weiterhin illegitim (Piwoni 2012, 283).
Die normative Kraft des Anti-Rassismus ist in Deutschland aufgrund der NSVergangenheit stark wirksam, unter anderem durch die deutsche Identitätsfigur
des Täters (Giesen und Schneider 2004), dessen Handlungen Verachtung hervorrufen. Offene rassistische Diskriminierungen in den öffentlichen Debatten zur
Integration von Immigranten und Immigrantinnen waren rar und wenn, dann
wurde sie entsprechend deligitimiert (Faist 1994). Bereits in Gary Freemans
Modell einer liberalen Demokratie war die anti-populistische und antirassistische Norm eine Grundannahme in der Politik der Immigration (1995). Es
scheint, als würde dies für Deutschland stark zutreffen. Eine aktuelle quantitative
Inhaltsanalyse von öffentlichen Debatten über Immigrationspolitiken zu den
Ländern Österreich, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweiz und Großbritannien zeigt, dass in der deutschen Debatte die Positionen der Fremdenfeindlichkeit deligitimiert werden (Helbling 2012). Das deutet darauf hin, dass Antidiskriminierung und Menschrechte im öffentlichen Diskurs in Deutschland wirken. Daraus wird an dieser Stelle geschlussfolgert, dass der deutsche Nationalstaat grundsätzlich ein angemessener Fall ist, um die liberale Grenzziehung mit
dem liberalen Paradox im Einwanderungsdiskurs zu diskutieren.
Das zweite inhaltliche Kriterium zur Fallselektion ist das angesprochene Verhältnis zwischen der sozialen und symbolischen Grenzziehung. Vor der Staats-
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bürgerschaftsreform von 1999/2000 wurde die deutsche Staatsbürgerschaft wie
folgt beschrieben: „Die deutsche Staatsbürgerschaft beruht auf dem Prinzip der
Ausgrenzung und ist ihrem Wesen nach rassistisch, weil sie die fiktive Gemeinschaft kulturell oder blutsbezogen definiert“ (Castles 1998, 145). Das ethnokulturelle Verständnis von Staatsbürgerschaft als soziale Grenze hat die symbolische Grenzziehung bestärkt. Bis Anfang der 1990er Jahre konnten sich
Politiker in Auseinandersetzungen zum Thema Migration auf die institutionelle
Definition von Mitgliedschaft berufen: „The ethno-cultural understanding of
membership could be used to reinforce a discourse that portrayed certain groups
of guestworkers and asylum seekers as causes of unemployment during economic recession and as welfare cheaters“ (Faist 1994, 54). Wie die Analyse noch
zeigen wird, hat sich die soziale Grenzziehung zugunsten eines republikanischen
Verständnisses von Staatsbürgerschaft gewandelt (Kapitel 5). Inwiefern dieses
nun im Verhältnis mit der symbolischen Konstruktion von Grenzen steht, ist eine
offene empirische Frage. Ohne in Spekulationen abzudriften, ist auch hier eine
Reihe von Szenarien denkbar. Die expansivere soziale Grenzziehung kann sich
mit der symbolischen überschneiden und sich gegenseitig bestärken, wie im Fall
der ethno-kulturellen Grenzziehung. Anderseits kann die expansive Grenzziehung auch zu einer kontraktiven symbolischen Grenzziehung führen, indem die
expansivere integrationsgenierende Funktion von Staatsbürgerschaft restriktivere
Grenzziehungen auf anderer Ebene bestärkt.

A UFBAU

DER

A RBEIT

Nach Einordnung des Themas und Erläuterung der Fragestellung wird nachfolgend die Gliederung der Arbeit kurz vorgestellt. Insgesamt besteht die Arbeit mit
der Einleitung und dem Fazit aus sechs Kapiteln, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Das eingangs erarbeitete Forschungsproblem wird im zweiten Kapitel aus
einer wissenssoziologischen Perspektive diskutiert. Es werden Wissensordnungen über die Immigration in Deutschland aus dem aktuellen Stand der Forschung
abgeleitet. Ziel der theoretischen Grundlegung ist es, die Kategorisierungen und
Evaluierungen der Migration zu beschreiben und zu verstehen, wie die Immigranten und Immigrantinnen in den unterschiedlichen und konfligierenden Wissensordnungen in erwünschte bzw. unerwünschte differenziert werden. Besonderes Interesse gilt dem Phänomen der Mobilität als in der Wahrnehmung privilegierte Form von Migration. Das dritte Kapitel ist der wissenssoziologischen Diskursanalyse gewidmet. Es legt den methodologischen Grundstein für die empirische Umsetzung der Forschungsarbeit. Mithilfe des Forschungsprogramms der
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wissenssoziologischen Diskursanalyse nach Rainer Keller (2011b) wird im massenmedialen öffentlichen Diskurs analysiert, wie die erwünschten und unerwünschten Immigranten und Immigrantinnen sozial konstruiert werden. Dies geschieht anhand der Fallkonstruktion und Fallanalyse der „neuen Gastarbeiter“
und der „Armutszuwanderung“ über den Zeitraum vom 01.01.2008 bis
31.07.2014 in den massenmedialen öffentlichen Debatten. Bei ersteren handelt
es sich um die erwünschten Immigranten und Immigrantinnen, bei letzterem um
die unerwünschten. Insbesondere die Analyse der „neuen Gastarbeiter“ als erwünschte Immigranten und Immigrantinnen ist gewinnbringend, da in der Forschungsliteratur vorwiegend auf die nicht erwünschten Immigranten und Immigrantinnen eingegangen wird.
Die Analyse wird zeigen, dass die (hoch-)qualifizierten mobilen Personen im
nationalen Integrationsdiskurs durchaus vergemeinschaftet werden, indem sie
vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der damaligen Arbeitsmigration
(1955-1973) kategorisiert und evaluiert werden. Das Label der „neuen Gastarbeiter“ bezeichnet die mobilen, (hoch-) qualifizierten Zuwanderer, die anders als
die erste Generation von Gastarbeitern als problemlos integrierbar wahrgenommen werden. Das im Diskurs wahrgenommene Scheitern des sogenannten „Rotationssystems“ der Zuwanderung erweist sich als funktional, um eine legitime
Grenzziehung zwischen erwünschten und unerwünschten Immigranten und Immigrantinnen zu konstruieren. Mit dem Fall der „neuen Gastarbeiter“ kann zum
einen demonstriert werden, dass das Maß an Bedeutung (sozialer Status), welches den erwünschten Immigranten und Immigrantinnen im Diskurs zugeschrieben wird, primär am Klassenmerkmal (Beruf, Einkommen, Ausbildung) festgemacht wird. Zum anderen zeigt der Fall, wie mit universellen Werten der Leistung eine partikuläre Vergemeinschaftung realisiert wird.
Der Fall der „Armutszuwanderung“ legt dar, wie die unerwünschten Immigranten und Immigrantinnen in einem legitimen Diskurs ein- bzw. ausgegrenzt
werden. Das Differenzierungsmerkmal orientiert sich wie im Fall der „neuen
Gastarbeiter“ auch hier am Merkmal der Klasse und die Kulturalisierung der
Armutszuwanderer als Roma nimmt im Lauf der Debatte ab. Die Analyse zeigt
damit, wie wandelbar öffentliche Debatten zu Einwanderungsfragen sein können. Die Fälle offenbaren aber auch, dass das Differenzierungsmerkmal der
Klasse, durch welches Immigranten und Immigrantinnen primär im Einwanderungsdiskurs bewertet werden, ein Medium ist, um kulturelle unerwünschte Immigranten und Immigrantinnen legitim auszuschließen.
Im fünften Kapitel schließlich werden die Debatten zur sozialen Grenzziehung beschrieben und eine Interpretation selbiger bezüglich der Konstruktion
von erwünschten und unerwünschten Immigranten und Immigrantinnen gelie-
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fert. Die Analyse fokussiert sich auf die Staatsbürgerschaftsreform von
1999/2000, das Zuwanderungsgesetz und die Implementierung von Integrationsmaßnahmen. Die Rekonstruktion dieser Debatten dient nicht nur dem Ziel,
im weiteren Verlauf überhaupt das Verhältnis zwischen der sozialen und symbolischen Grenzziehung verdeutlichen zu können, sondern auch dazu, die symbolische Grenzziehung in den politischen Kontext einzuordnen. Insgesamt soll die
Arbeit mit dieser Fallbetrachtung also empirische Antworten auf die beschriebene Frage der paradoxen liberalen Grenzziehung geben und das Verhältnis zwischen der sozialen und symbolischen Grenzziehung beschreiben. Die Arbeit
schließt im letzten Kapitel mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

